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j Coronavorbehandlungsanlage.

(J57)
Grundidee der vorliegenden Erfindung ist es, an Foll-

en- oder Etikettendruckmaschinen einen relativ preis-

w rten Bauteil der gesamten Coronavorbehandlungsanla-
ge fix zu montleren und die restlichen, kostenintensiven

Bauteile der Anlage mobil zu gestalten. Dies wird dadurch
rreicht, dass als fixer Bauteil der Coronavorbehandlungs-

anlage eine Adapterplatte (10), bestehend aus einer

Grundplatte (9) mit einer Befestigungskonsole (8) zur Mon-
tage an der Druckmaschlne mit einer frei drehenden Mas-
senwalze (11) als fixes Bauelement gestaltet ist. Auf die

Adapterplatte (10) lasst sich ein mobiles, auswechselbares
Schutzgehause (1) mit einem eingebauten Hochspan-
nungstransformator (2) und Elektroden (5) ankoppeln. Die

Speisung und Steuerung dieses Bauelementes erfolgen

steckbar iiber Anschliisse (3, 4).
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Beschr {bung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Coronavor-
behandlungsanlage, zur Behandlung von leitenden
und nichtleitenden Kunststoffolien, bestehend aus
einer Walze, Ciber die, die auf einem Trager aufge-
klebten, zu behandelnden Etiketten bzw. die Folie

laufen, und mehreren, mindestens iiber die obere
Halfte der Walze gleichmassig verteilte und in ei-

nem Abstand zur Walze gehaltenen, mit einem Di-

efektrikum ummantelte Elektroden, sowie einem die

Walze umgebenden Schutzgehause, in dem ein

Hochspannungstransformator untergebracht ist, so-

wie einem getrennt aufgestellten Hochfrequenzge-
nerator, der iiber eine Steuerleitung und einer Spei-

seleitung mit dem Hochspannungsteil im Gehause
verbunden ist.

Diverse Kunststoffolien lassen sich ohne eine

Vorbehandlung ihrer Oberflache kaum dauerhaft be-
drucken. Trotzdem miissen Etiketten aus solchen
Folien heute verwendet werden, damit die Kunst-
stoffflaschen Oder Behalter, auf denen sie ange-
bracht werden. filr die Rezyklierung geeignet sind,

weil die Etikette aus gleichartigem Kunststoff sein

muss, wie die Flasche Oder der Behalter, urn ein

Abtrennen der Etiketten vor der Rezyklierung zu
vermeiden. Folglich mussen Etikettendruckmaschi-
nen fur das Bedrucken von Kunststoffolien mit einer

Coronavorbehandlungsanlage ausgerustet sein.

FrOher waren Coronavorbehandlungsanlagen so
gebaut, dass eingangsseitig an der Etikettendruck-

maschine die Walze mit den ummantelten Elektro-

den sowie einem entsprechenden Schutzgehause
angeordnet war und iiber ein Hochspannungskabel
von einem getrennt aufgestellten Hochspannungs-
transformator und einem Hochfrequenzgenerator
gespiesen wurde. Die freie Verlegung einer solchen
Hochspannungsleitung war nicht unbedenklich und
erzeugte erhebliche Magnetfelder, welche Einfluss

auf andere elektranische GerSte im Raum haben
konnt . Die Anmelder haben daher eine verbesser-
te Coronavorbehandlungsanlage geschaffen und
auf den Markt gebracht, die in einem Gehause di-

rekt an der Etikettendruckmaschlne neben der Wal-
ze und den ummantelten Elektroden auch den
Hochspannungstransformator umfasst. Dieser Teil

der Anlage wurde dann nur noch mit einer Nieder-
spannungssteuerleitung mit dem Hochfrequenzge-
nerator angesteuert. Fur grOssere Foiien- bzw. Eti-

kettendruckmaschinen haben sich solche Anlagen
bestens bewahrt. Da bis heute der Prozentsatz von
Kunststoffolien die vor der Bedruckung eine Vorbe-
handlung mlttels Coronavorbehandlungsanlagen be-
dingen, noch relativ klein ist, werden nur relativ we-
nige solcher Druckmaschinen mit einer Coronavor-
behandlungsanlage ausgerustet, nicht zuletzt, well

eine solche Anlage relativ kostspielig ist.

Die vorliegende Erfindung hat sich daher die Auf-

gabe gestellt, eine Coronavorbehandlungsanlage zu

schaffen, die an mehreren Druckmaschinen anbau-
bar ist, ohne dass fur jede Druckmaschine eine ei-

gene, vollstandige Coronavorbehandlungsanlage er-

forderlich ist.

Diese Aufgabe lost eine Coronavorbehandlungs-
anlage mit den Merkmalen des Patentanspruches 1.

In der anliegenden Zeichnung ist ein bevorzugtes
AusfCihrungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes
dargestellt und anhand der nachfolgenden Be-
schreibung erlautert. Es zeigt:

5
Fig. 1 eine Seitenansicht der erfindungsgemas-

sen Adapterplatte und dem angekoppelten Gehau-
se in dem der Hochspannungstransformator und die

ummantelten Elektroden untergebracht sind;

10 Fig. 2 denselben Teil der Coronavorbehandlungs-
anlage in einer Frontalansicht

Fig. 3 eine Seitenansicht der Adapterplatte fur

sich allein und
Fig. 4 die Adapterplatte nach Fig. 3 mit Blick auf

15 jene Seite, auf welcher das Schutzgehause ange-
koppelt wird.

Das fOr die Erfindung wesentlichste Bauelement
der Coronavorbehandlungsanlage besteht aus dem

20 Schutzgehause 1 und der Adapterplatte 10. Im
Schutzgehause 1 ist ein Hochspannungstransforma-
tor 2 untergebracht. Dieser wird von einem Hoch-
frequenzgenerator 6, welcher in der Zeichnung
nicht dargestellt ist, uber einen Anschluss 3 fur eine

25 Steuerleitung und einen Anschluss 4 fQr eine Spei-
seleitung gesteuert und gespiesen. Die beiden An-
schliisse 3, 4 liegen in der Seitenansicht gemass
der Fig. 1 deckungsgleich hintereinander, so dass
sie lediglich in der Frontalansicht nach Fig. 2 ein-

30 zeln ersichtlich sind. Die hochtransformierte Span-
nung wird an den Elektroden 5 angelegt

Die Elektroden 5 sind im wesentlichen MetallstS-

be, die an einem gemeinsamen Stromzufuhrungs-
joch im Gehause 1 gelagert sind. Die Elektroden 5

35 sind mit einem Dielektrikum ummantelt. Oblicher-

weise wird als Dielektrikum ein Silikonschlauch ver-

wendet. Die Elektroden sind in einem Halbkreis um
die Walze angeordnet, Qber welche das zu behan-
delnde Folienband bzw. die Etiketten aus Kunst-

40 stoffolie auf einem TrSgerband B gefuhrt wird. Die
Behandlung, die durch den Coronaeffekt erzeugt
wird, findet Qblicherweise bei einer Hochfrequenz-
entladung von 20 kHz und bei einer Hochspannung
von 1 5 kV statt. Hierbei erfolgt eine Erwarmung der

45 Elektroden, die in den heute bekannten Anlagen
zum Schutz des Silikonschlauches in Abhangigkeit
der Flotationsgeschwindigkeit der Antriebswalze ge-
dreht werden mussten. In der vorliegenden Erfin-

dung wurde als Dielektrikum anstelle des Silikon-

50 schlauches eine KeramikhQIse verwendet. Als Folge
hiervon konnte auf die Rotation der Elektroden ver-

zichtet werden, was die gesamte Konstruktion ver-

einfacht und verbilligt.

Durch die Hochfrequenzentladung wird die Luft

55 im Luftspalt zwischen der Elektrode 5 und der Wal-
ze 11 tellweise ionisiert, und es bildet sich Ozon.
Die erwarmte und mit Ozon angereicherte Luft wird

von unten durch das Schutzgehause 1 nach oben
gesogen und Ober einen Luftabsaugstutzen 7, an

60 dem ein nicht dargestellter Schlauch befestigt wird,

abgesaugt. Fur die Absaugung sorgt ein ebenfalls

nicht dargestellter Ventilator.

Das gesamte Gehause 1 mit den darin angeord-
neten Elektroden 5 und dem Hochspannungstrans-

65 formator 2 lasst sich an einer Adapterplatte 10 an-
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kuppeln. Die Adapterplatte 10 besteht aus einer

Grundplatte 9 und einer Befestigungskonsole 8.

In der Befestigungskonsote 8 ist mindestens ein

Gewindesackloch 12 zur Schraubverbindung mit der

Druckmaschine vorgesehen. Zur Erlauterung des 5
Ankopplungsmechanismus des Schutzgehauses 1

auf eine Adapterplatte 10 wird insbesondere auf die

Fig. 3 und 4 verwiesen. Auch hier erkennt man wie-

derum deutlich, dass die Adapterplatte 10 aus einer

Grundplatte 9 mit einer Befestigungskonsole 8 und ic

einer frei drehbaren Walze 11 besteht. Auf der

Grundplatte 9 sind auf jener Seite, auf welche das
Schutzgehause 1 angekoppelt wird, mehrere Haite-

rungsstifte 13 erkennbar. Die Halterungsstifte 13

weisen einen verdickten Fuhrungs- und Lagerungs- is

teii 14 und eine weiter von der Grundplatte 9 ent-

fernte Positionierungseinschniirung 15 auf. Prinzlpi-

ell gentigen zwei solcher Halterungsstifte 13 fur

eine exakte und verdrehgesicherte Ankupplung des
Schutzgehauses 1 an die Adapterplatte 10. Die be- 2C
vorzugte Ausfiihrungsvariante gemass der Zeich-
nung weist jedoch vier solcher Halterungsstifte 13
auf. Im Schutzgehause 1 ist ein entsprechendes
Halterungsblech 16 angeordnet, in dem Halterungs-

aufnahmen 17 eingestanzt sind. Die Halterungsauf- 25
nahmen 17 haben die Form eines kreisrunden Lo-

ches, dessen Durchmesser geringfiigig grosser als

die Kopfe 18 der Halterungselemente 13 sind. Nach
oben sind diese Locher durch Langlocher erweitert,

deren Breite geringfOgig grosser als die Positionie- 30
rungseinschniirung 15 der Halterungsstifte 13 sind.

Senkrecht Ciber der Walze 11, auf derselben Sei-
te der Grundplatte 9, ist eine drehbare Exzenter-

scheibe 19 gelagert. An dieser greift ein Hebel 20
zur Bet&tigung an. In der Exzenterscheibe 19 ist 35
eine Fuhrungsnut 21 eingefrast. In diese Fuhrungs-
nut 21 greift ein Mitnehmerstift 22, wefcher eben-
falls am Halterungsblech 16 des Schutzgehauses 1

angeordnet ist, ein.

Diese Anordnung erkennt man einerseits in der 40
Fig. 1 sowie im Teilausschnitt des Halterungsble-

ches 1 6 in der Fig. 5.

Weil fur das einwandfreie Funktionieren der
Coronavorbehandlungsanlage die Distanz zwi-

schen den Eiektroden 5 und der Oberflache der 45
Walze 11 ausschlaggebend ist, 1st eine exakte Po-
sitionierung des Schutzgehauses 1 relativ zur Adap-
terplatte 10 ausserst wichtig. Daher ist auf der

Grundplatte 9 ein eiektrischer, steckbarer Siche-

rungsschalter 23 angeordnet, der mit einem ent- 50
sprechenden Gegenstecker am Halterungsblech 16
des Schutzgehauses 1 bei vollstandiger Ankupplung
geschaltet wird. Erst wenn die Stecker im Eingriff

sind und das Schutzgehause korrekt auf den Halte-

rungsstiflen 13 lagert und entsprechend der Hebel 55
20 urn 180° in die Position 20- umgelegt ist, lasst

sich die Anlage in Betrieb setzen. Selbstverstand-

lich konnen auch andere Formen eines elektrischen

Kontrollkontaktes realisiert warden. HierfOr sind

zahlreiche Losungsvorschlage bekannt. 60
Dank der Erfindung konnen ohne grosse Investifj-

onskosten in einer Druckerei mehrere Folien und/

oder Etikettendruckmaschinen fur die Goronavorbe-
handlung ausgerustet sein. Es geniigt somit, an je-

der Druckmaschine eine Adapterplatte 10 anzubrin- 65

gen und }e nach Bedarf kann dann an der entspre-

chenden Maschine das Schutzgehause 1 mit dem
Hochspannungstransformator 2 und den Eiektroden

5 angekoppelt werden. Eine besonders geschutzte
Hochspannungsfreileitung entfallt. Auch ein Hoch-
frequenzgenerator 6 wird nur einmal benotigt. Es
werden somit nlcht nur Anlagekosten, sondern auch
Installationskosten und Platz gespart.

Patentansprtiche

1. Coronavorbehandlungsanlage zur Behandlung
von leitenden und nichtleitertden Kunststoffolien, be-

stehend aus einer Walze (11), iiber die, die auf ei-

nem Trager aufgeklebten zu behandelnden Etiket-

ten bzw. die Folie (B) laufen, und mehreren, minde-

stens fiber die obere Halfte der Walze (11) gleich-

massig verteilte und in einem Abstand zur Walze
gehaltenen, mit einem Dielektrikum ummantelte
Eiektroden (5), sowie einem die Walze und Eiektro-

den umgebendes Schutzgehause (1), in dem ein

Hochspannungstransformator (2) untergebracht ist,

sowie einem getrennt aufgestellten Hochfrequenz-
generator (6), der iiber einer Steuerleitung und ei-

ner Speiseleitung mit dem Hochspannungsteil im
Gehause verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Walze (11) in einer Adapterplatte (1 0) ein-

seitig gelagert gehalten ist, welche an einer Druck-

maschine fest montlerbar ist, wahrend das Gehau-
se (1) mit den ummantelten Eiektroden (5) und
dem Hochspannungstransformator (2) auf die Adap-
terplatte (10) auswechselbar lageexakt aufsteckbar
und verriegelbar ist.

2. Coronavorbehandlungsanlage nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Adapter-

platte (10) mindestens zwei Halterungsstifte (13)

angeordnet sind, welche in Halterungsaufnahmen

(17) im Schutzgehause (1) Eingriff finden.

3. Coronavorbehandlungsanlage nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass an der Adapter-

platte (10) ein Verriegelungshebe! (20) mit einer Ex-

zenterscheibe (19) schwenkbar gelagert ist, wobei
in der Exzenterscheibe (19) eine FOhrungsnut (21)

angebracht ist, in welche ein Mitnehmerstift (22) am
Schutzgehause (10) eingreift.

4. Coronavorbehandtungsanlage nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Adapterplatte

(10) einen elektrischen Kontrollkontakt (23) auf-

wetst.

5. Coronavorbehandlungsanlage nach Anspruch
1 , dadurch gekennzeichnet, dass das SchutzgehSu-
se mit einem Luftabsaugstutzen (7) ausgerustet ist.

6. Coronavorbehandlungsanlage nach Anspruch

1, dadurch gekennzeichnet, dass die im Schutzge-

hause (1) gelagerten Eiektroden (5) mit einer Kera-

mikhulse als Dielektrikum ummantelbar sind.

7. Coronavorbehandlungsanlage nach Anspruch

3, dadurch gekennzeichnet, dass im Schutzgehause

(1) ein Halterungsblech (16) angeordnet ist, in dem
die Halterungsaufnahmen (17) als Stanzlocher vor-

gesehen sind, und welche ferner den in die Exzen-
terscheibe (19) eingreifenden Mitnehmerstift (22)

tragt.
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